
BAAINBw-B-V 045/02.2019 Erklärung zur Mehrwertsteuer (Umsatzsteuer) 

Bearbeitungsnummer (bitte immer angeben): 

 Zutreffendes bitte ankreuzen 

Erklärung zur Mehrwertsteuer (Umsatzsteuer) 

Firmenname:

Straße und Hausnummer: 

PLZ / Ort 

Über die Berücksichtigung von Mehrwertsteuer (Umsatzsteuer) in meinem/unserem Angebot gebe/n 
ich/wir folgende Erklärung ab: 

 % 1) Dem/Den Angebotspreis/en (Einzelpreis/Gesamtpreis)  s i n d
      Mehrwertsteuer (Umsatzsteuer) hinzuzurechnen.

Dem/Den Angebotspreis/en (Einzelpreis/Gesamtpreis) ist keine Mehrwertsteuer (Umsatz-
steuer) hinzuzurechnen, weil ich/wir nach Artikel 138, Absatz 1 der Richtlinie 2006/112/EG des 
Rates über das gemeinsame Mehrwertsteuersystem vom 28. November 2006 (EG-RL USt) bzw. 
des hierauf basierenden nationalen Mehrwertsteuergesetzes (Umsatzsteuergesetzes) 
mehrwertsteuerfrei (umsatzsteuerfrei) liefern kann/können. 
Rechtsgrundlage: §          des     2)

Mehrwertsteuergesetzes (Umsatzsteuergesetzes) 

Dem/Den Angebotspreis/en  (Einzelpreis/Gesamtpreis) ist keine Mehrwertsteuer (Umsatz-
steuer) hinzuzurechnen, weil ich/wir nach Artikel 151, Absatz 1, Buchstabe c), bzw. d) EG-RL 
USt bzw. des hierauf basierenden nationalen Mehrwertsteuergesetzes (Umsatzsteuergesetzes) 
mehrwertsteuerfrei (umsatzsteuerfrei) leisten kann/können. 
Rechtsgrundlage: §         des     2)

Mehrwertsteuergesetzes (Umsatzsteuergesetzes) 

Dem/Den Angebotspreis/en (Einzelpreis/Gesamtpreis) ist keine Mehrwertsteuer 
(Umsatzsteuer) hinzuzurechnen, weil der Auftraggeber (Leistungsempfänger) die 
Mehrwertsteuer (Umsatzsteuer) schuldet („reverse charge“).

1) bitte Nationalität angeben, z. B. italienische, französische
2) bitte Nationalität angeben, z. B. italienischen, französischen

Dem/Den Angebotspreis/en (Einzelpreis/Gesamtpreis) ist keine Mehrwertsteuer (Umsatz-
steuer) hinzuzurechnen weil ich/wir nach §                des
Mehrwertsteuergesetzes (Umsatzsteuergesetzes) mehrwertsteuerfrei (umsatzsteuerfrei) 
leisten kann/können. 

2)



BAAINBw-B-V 045/02.2019 Erklärung zur Mehrwertsteuer (Umsatzsteuer) 

In meinem/unseren Angebotspreis (Einzelpreis/Gesamtpreis) ist keine Mehrwertsteuer 
enthalten. 
Nur einzelnen Leistungen ist die Mehrwertsteuer (Umsatzsteuer) hinzuzurechnen. Für die 
übrigen Leistungen fällt keine Mehrwertsteuer (Umsatzsteuer)  an, da diese  aufgrund  
§ des 2)

Mehrwertsteuergesetzes (Umsatzsteuergesetzes) mehrwertsteuerfrei (umsatzsteuerfrei) sind.
Dies betrifft die folgenden Leistungen: 

Sonstige Angaben zur Mehrwertsteuer (Umsatzsteuer): 

 Bei innergemeinschaftlichen Lieferungen ist zusätzlich anzugeben: 

a) Ich/wir erkläre/n, dass ich/wir nach den Mehrwertsteuer-(Umsatzsteuer-) Regelungen
meines/unseres Heimatstaates

(ein) normal versteuernde/r Unternehmer bin/sind 

(ein) Kleinunternehmen bin/sind 

 Meine/unsere Mehrwertsteuer(Umsatzsteuer-)Identifikationsnummer lautet/lauten: 

b) Bei dem von mir/uns zu liefernden Gegenstand handelt es sich um ein neues Fahrzeug im
Sinne von Artikel 2 Abs. 2 Buchstabe b) EG-RL USt bzw. des hierauf basierenden 
nationalen Mehrwertsteuergesetzes (Umsatzsteuergesetzes):
Rechtsgrundlage: §         des                                                                
2) Mehrwertsteuergesetzes (Umsatzsteuergesetzes)

   ja  nein 

Ort Datum Firmenstempel und Unterschrift 

2) bitte Nationalität angeben, z. B. italienischen, französischen

Die folgende(n) Leistunge(n) ist/sind innergemeinschaftliche Lieferungen:
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